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Kapitalmarktimplikationen des Ukraine-Kriegs 

 Wie sollten Anleger*innen mit der gegenwärtigen Unsicherheit umgehen? 

 Wir analysieren historische Krisen- und Kriegszeiten. 

 Kurze, heftige Marktreaktion ist typisch bei Kriegsausbrüchen, gefolgt von rascher Erholung. 

 Mittelfristig werden Konjunktur und Inflation wieder die Kurse bestimmen. 

Die bisherige Reaktion der Märkte. 

Sowohl im Vorfeld als auch nach der russischen Invasion der Ukraine verloren – abgesehen von russischen und ukrainischen 

Aktien – besonders europäische Aktien stark an Wert. Die Handels- und Finanzverbindungen sowie die Abhängigkeit von 

russischen Energierohstoffen lässt für hiesige Unternehmen eine Reihe von Schwierigkeiten erwarten. Der DAX gab von An-

fang Januar bis zum 23. Februar, dem Tag vor der Invasion, rund 10 % nach. Grund hierfür war die Erwartung einer schnellen 

Straffung der Geldpolitik durch die EZB und die Fed. Von Kriegsbeginn bis zum 8. März verlor der DAX weitere 12 %. Somit 

war die Verlustschwelle von 20 % überschritten, ab der üblicherweise von einem Bärenmarkt gesprochen wird. Die einsetzen-

den Verhandlungen, die Absage an ein Eingreifen der NATO und die Zurückweisung eines Öl- und Gasembargos seitens der 

EU und auch Russlands leiteten ab dem 8. März jedoch eine Kurserholung ein. Marktteilnehmer*innen stuften die Folgen des 

Kriegs für die Weltwirtschaft offenbar als begrenzt ein. Vom 8. März bis zum 17. März stieg der DAX daher wieder rund 12 % 

und erreichte damit fast sein Vorkriegsniveau. Beim globalen MSCI All Country World-Index waren die Verluste deutlich ge-

ringer und der Index liegt derzeit wieder über seinem Vorkriegsniveau.  

Die starken Aktienkursschwankungen werfen bei vielen Anleger*innen die Frage auf, wie sie ihr Portfolio derzeit aufstellen 

sollen. Daher erläutern wir im Folgenden, wie sich Aktienmärkte historisch in Kriegszeiten entwickelt haben und welche Rolle 

Energiepreise und Inflation spielen. 

Wie verhalten sich Aktienmärkte in Kriegszeiten? 

Eine erstaunliche Erkenntnis aus vergangenen Kriegen ist, dass auf eine schnelle Kurskorrektur bereits sehr früh eine Erho-

lung folgt. Der britische Aktienmarkt brach bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs um 30 % ein und erfuhr Ende 1915 seinen 

Tiefpunkt, von dem an die Kurse anstiegen. Im Zweiten Weltkrieg lag der Tiefpunkt des Aktienmarktes bereits im Juli 1940, 

als die Luftschlacht um England begann. Während der später im selben Jahr stattgefundenen deutschen Bombardierung 

Londons, im Englischen als „The Blitz“ bezeichnet, stiegen die Kurse bereits wieder. Dieses Muster war auch beim US-Akti-

enmarkt während des Korea-Kriegs Anfang der 50er-Jahre, des Vietnam-Kriegs in den 60er-Jahren, dem Zweiten Golfkrieg 

Anfang der 90er-Jahre oder dem Irak-Krieg in den 2000er-Jahren zu beobachten. Die Verluste des S&P 500 bei den genann-

ten Konflikten lagen bei maximal 20 % und waren gefolgt von Kursanstiegen über das Vorkriegsniveau hinaus. Solange eine 

Wirtschaft also nicht selbst durch den Krieg zerstört wird, zeigen sich Unternehmen und Börsen von dem Kriegsgeschehen 

nicht nachhaltig beeinträchtigt.  

Doch neben der direkten Zerstörung, die 

durch Kriege verursacht wird, können auch 

andere Kriegsfolgen das Funktionieren der 

Ökonomien schädigen. Infolge des Arabisch-

Israelischen Kriegs (Jom-Kippur-Krieg) Anfang 

der 70er-Jahre erließen zahlreiche arabische 

Staaten ein Öl-Embargo gegen westliche Län-

der. Die Folgen waren Wirtschaftskrisen und 

hohe Inflationsraten, die auch die Kapital-

märkte trafen. 

 

Abb.1: US-Leitindex S&P 500 

Quelle: Refinitiv, apoBank 
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Inflation und Wirtschaftswachstum als Treiber der Kapitalmarktentwicklung 

Das arabische Ölembargo 1973 löste Ende desselben Jahres in den USA eine längere Rezession aus. Die Inflationsrate stieg 

von rund 4 % p.a. auf über 12 % p.a. innerhalb eines Jahres. In der Folge fiel der US-Aktienmarkt von Ende 1972 bis Mitte 

1974 um fast 50 %. Anschließend erholte er sich zwar größtenteils von den Verlusten, doch die Kursentwicklung blieb bis 

Ende des Jahrzehnts verhalten. Die Performance der US-Kapitalmärkte war über das gesamte Jahrzehnt der 1970er-Jahre 

trotz aller Herausforderungen positiv. Der S&P 500 stieg um 17 %, Dividendenzahlungen kamen noch hinzu.  

Aufgrund des enormen, temporären Kurseinbruchs und der relativ langsamen Erholung werden die 1970er -Jahre derzeit in 

der Finanzpresse jedoch öfters als ein zur Vorsicht mahnendes Beispiel herangezogen. Parallelen existieren in der Tat: Die 

Wirtschaft erholte sich seinerzeit gerade von einer Krise, die Inflationsraten waren bereits erhöht und dann brach ein Krieg 

aus, in den indirekt zwei Großmächte involviert waren. Im Zuge des Kriegs ließ ein Öl-Embargo die Inflationsraten weiter 

steigen. Die Zentralbanken mussten schließlich eingreifen und die Wirtschaft drosseln, um die Inflation zu bekämpfen. 

Doch existieren auch wesentliche Unterschiede, wie wir kürzlich im Finanzmarktkommentar „Die wirtschaftlichen Folgen 

des Russland-Ukraine-Kriegs“ dargelegt haben. Die Energieabhängigkeit der Wirtschaft ist heutzutage geringer. Die Lohnan-

stiege sind deutlich verhaltener und daher ist die Gefahr einer inflationären Lohn-Preis-Spirale kleiner. Auch signalisieren 

die Zentralbanken in den USA und dem Euroraum, dass sie den Konjunkturaufschwung nicht torpedieren werden. Ohnehin 

wurde bislang kein Öl- und Gas-Embargo für den Handel zwischen Russland und der Europäischen Union (EU) ausgerufen, 

und keine der beiden Seiten scheint ein Interesse hieran zu haben. Bislang gab es daher lediglich einen Öl - und Gaspreis-

schock für die Wirtschaft, jedoch keinen echten Mangel, der zu Rationierungen bei Haushalten und Unternehmen führ t. 

Was, wenn die Stagflation doch kommt? 

Anleger, die sich vor einer Stagflation – also einer stagnierenden Wirtschaft mit hohen Inflationsraten – fürchten, müssen 

sich dennoch nicht von Aktien trennen. Sachwerte wie Aktien und Immobilien bieten langfristig den besten Inflationsschutz. 

Temporär können bei Aktien, wie im dargestellten Beispiel der 70er-Jahre, Verluste infolge von Wirtschaftskrisen im Zusam-

menhang mit hoher Inflation auftreten. Doch die Umsätze von Unternehmen hängen logischerweise direkt mit den Preisen 

der verkauften Produkte zusammen. Daher gibt es gute Gründe davon auszugehen, dass die Börsenwerte der Unternehmen 

langfristig mindestens so stark steigen wie das generelle Preisniveau. Selbst wenn dies für den Einzelfall nicht zutrifft – 

keine Aktien sind auch keine Lösung. Alternativen sind und bleiben Mangelware. Festverzinsliche Anlagen verzeichnen in 

Phasen hoher Inflation meistens negative Realrenditen. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld gilt dies umso mehr. Oft beworben 

wird Gold als vermeintlich sichere Anlage. Tatsächlich stieg der Goldpreis von 35 US-Dollar pro Feinunze Anfang 1970 auf 

etwa 700 US-Dollar Anfang 1980 – also nahezu 2.000 %. Hierbei handelte sich es jedoch um eine sehr ungewöhnliche Epi-

sode. Anfang der 70er-Jahre wurde die als „Bretton-Woods-System“ bekannte internationale Währungsordnung aufgehoben. 

Der Preis von Gold war zuvor auf 35 US-Dollar festgelegt und konnte ab 1971 erstmals frei fluktuieren. Eine Wiederholung 

dieser Goldrallye ist daher nicht zu erwarten. 

Gold hat zum Schutz vor hoher Inflation eine 

Daseinsberechtigung im Portfolio –als Beimi-

schung. Ein hoher Anteil von Gold bedeutet 

hohe Volatilität, oft ohne Wertsteigerung. Im 

Unterschied zu Aktien ist bei Gold unklar, ob 

die Preissteigerung langfristig die allgemeine 

Inflationsrate übertreffen wird. Schließlich ist 

das Lagern von Gold keine wertschöpfende 

Investition. Für den realen Vermögensaufbau 

ist jedoch entscheidend, dass der Ertrag hö-

her ist als der generelle Preisniveauanstieg. 

Aktien haben dies historisch mit einer Ren-

dite von 7 % über der Inflation geleistet. 

Abb.1: Goldpreis steigt seit Abschaffung des Goldstandards in Phasen 

 

Quelle: Refinitiv, apoBank 
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